
Radstadt. Ob im Reitstall, Golf-
platz oder Relaxen – das neu
umgebaute Hotel Gut Weissen-
hof bietet neben vielen Aktivpro-
grammen auch luxuriöse Well-
nessfreuden und ausgezeichne-
te eine Gourmetküche.

Die Sonnenstrahlen blinzeln
durch die schneeweißen, bo-
denlangen Vorhänge der neu
umgebauten Weissenhof-Suite
und die Swarovski Kristalle fun-
keln - der Kaffeeduft weht be-
reits von der Sonnenterrasse bis
in die Zimmer... Beim Blick aus
dem Fernster sind schon die
ersten Golfer zu sehen, die di-
rekt vor dem Hotel eifrig putten
und ihr Handicap verbessern.
Da packt einem schon die Vor-
freude auf den heutigen Tag
und man möchte gleich selbst
die ersten Bälle schlagen. Wie
könnte man den traumhaften Ur-
laubstag besser starten als mit
dem kaiserlichen Frühstücksbuf-
fet. „Mama, ich möchte heute
unbedingt reiten gehen und
dann ins Pool oder doch ins Kin-
derkino...“, sind die Kinder am
Nachbarstisch aufgeregt. Das
Angebot aus Reiten und Golfen
auf höchstem Niveau ist im Ho-
tel Gut Weissenhof einzigartig in
Österreich. Die staatlich geprüf-
ten Reitausbildner Josef und
Marinda unterrichten von Anfän-
gerkursen bis hin zu Dressur-
oder Cavalettistunden. Während
die Kleinen von der ganztägigen

Kinderbetreuung versorgt sind,
welche vom Baby bis zum Teen-
ager geboten ist, können die El-
tern den Tag am Golfplatz Rad-
stadt, der direkt vor der Türe
liegt, genießen.

Von der Poolbar

in den Birdie Jet

Das Loch 9 führt direkt an der
hoteleigenen Poolbar vorbei, an
der sich die Weissenhof-Golf-
gäste bei schönem Wetter mit
der „Halfway-Verpflegung“ stär-
ken können. Zwei Abschläge
weiter folgt das nächste High-
light – die weltweit einzigartige
Golfgondelbahn. 250 Meter
schweben die Golfer dem 12.
Abschlag entgegen, von dort
aus wird der Ball über 100 Meter
in die Tiefe gespielt. „Ein einzig-
artiges Erlebnis und fantastische
Ausblicke“, schwärmen die

Spieler. Nach einem aktiven Tag
sehnt man sich nach Erholung
im äußerst großzügigen Well-
nessbereich. Entspannung pur
und ein Verwöhnprogramm de
luxe.... Was kann einen Traum-
urlaub nun noch perfekter ma-
chen?... Stimmt.....ein kulinari-
scher Abschluss, und auch hier
lässt die Hoteliersfamilie Haber-
satter keine Wünsche offen. Ein
5-gängiges, haubenverdächti-
ges Menü beendet den Urlaubs-
tag. Im Gut Weissenhof erleben
die Gäste einen Luxusurlaub
wie er im Bilderbuche steht – es
ist wohl doch kein Mythos dass
es den perfekten Urlaub gibt.

Individualität wird im 4 ****S
Hotel sehr groß geschrieben, so
auch bei der Zusammenstellung
des Urlaubsangebotes. Einfach
direkt das Wunschdatum sowie
die gewünschten Zusatzleistun-
gen (Golf, Reiten, Beauty, etc.)
anfragen, und das Rezeptions-

team erstellt ein maßgeschnei-
dertes Paket. Eine Nacht mit
zahlreichen Inklusivleistungen
im Doppelzimmer ist bereits ab
109,00 Euro pro Person buch-
bar.

****Superior Gut Weissenhof,
Familie Habersatter, Weissen-
hof 6, A-5550 Radstadt, Telefon
0043/6452/7001-0,

Email: info@weissenhof.at
www.weissenhof.at

Wir verlosen einen Aufent-
halt für 2 Personen, 2 Nächte:
Einfach anrufen bis 1.9.2014,
unter Tel. 0137/808401504 (50
Cent/Anruf aus dem dt. Fest-
netz; ggf. abweichende Preise
a. d. Mobilfunknetz), Stich-
wort: Weissenhof.

Oder senden Sie uns eine
SMS mit wobla win weissen-
hof und nach einem Leerzei-
chen Ihren Namen sowie Ihre
Adresse an die Nummer
52020 (49 Cent/ SMS - keine
Vorwahl).

Wir verlosen zwei
Übernachtungen
für zwei Personen

Gut Weissenhof: Hier startet der
perfekte Urlaubstag „kaiserlich“

Ein Paradies für Reiter.Die Seele baumeln lassen im neuen luxuriösen Ruheraum.

Idylle pur erleben im Gut Weissenhof in Radstadt: Hier wird der Urlaubstraum zum Traumurlaub.

Kennenlernpaket im September - Oktober 
• 3 Übernachtungen im DZ "Weissenhof"
• Gut Weissenhof All-Inklusive Genussküche
• 1 x Greenfee am Golfplatz Radstadt
• 1 Teilmassage (á 25 min.) oder

2 x Gruppenreitstunde (á 50 min.)
• 1 Fl. Prosecco mit Schokofrüchten im Zimmer
• freie Nutzung des Wellnessbereichs mit

beheiztem Innen- und Außenpool
• kostenloses Parkhaus
• kostenloser Internetzugang via W-Lan 
Pro Person im DZ "Weissenhof" EUR 414,-


